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HINTERGRUND

Im Boden schlummern die Grundmauern der alten Kirche
Da heute das Areal der Erz-
priesterkirche und seiner
Umgebung als Bodendenk-
mal geschützt ist und keine
Grabungen erlaubt sind, gab
der Heimat- und Geschichts-
verein im Jahr 2004 eine Un-
tersuchung des Bodenunter-
grundes durch eine elektro-
magnetischeWiderstands-
messung und eine Radarmes-
sung in Auftrag. Dabei wur-

den zwei Grundmauern nach-
gewiesen, die mit großer
Wahrscheinlichkeit auf die Au-
ßenmauern der alten Erzpries-
terkirche hindeuten. Demzu-
folgewürden sich imOsten un-
ter dem in Richtung Altenha-
sungen gelegenen Schutthau-
fen die Grundmauern des Cho-
res befinden und imWesten
die Grundmauern des Turmes.
Der heutige Friedhof ent-

spricht bei weiten nicht mehr
dem großen Friedhof, der sei-
nerzeit die ehemalige Erzpries-
terkirche umgab und auf dem
bis 1600 noch die Altenhasun-
ger bestattet wurden. Heute
finden dort nur noch die Be-
wohner der Mühlenhöfe ihre
letzte Ruhe. Besonders kunst-
voll sind die Grabsteine der be-
kannten Papiermüllerfamilie
Scheuermann. (ewa/red)

er als Eigenkirche in Besitz
nahm, und taufte hier auch
die ersten Menschen des spä-
teren Wolfhager Landes. Über
seinen Nachfolger Lullus ge-
langte die Kirche als Schen-
kung an Karl den Großen, der
sie 782 an das Petersstift in
Fritzlar weitergab. Innerhalb
des Archidiakonats Fritzlar
war die Pfarrkirche St. Petri

auf dem Schützeberg spätes-
tens 1131 auch Sitz eines Erz-
priesters. Ihm waren 13 Toch-
terkirchen unterstellt.

„Wir wollten den Ort
würdiger gestalten.“

HERMANN NEUMEYER
HE IMATVERE IN

So war der Schützeberg, an
dessen Hang sich bis zur Grün-
dung der Stadt Wolfhagen im
Jahr 1231 auch das Dorf Schüt-
zeberg befand, lange Zeit reli-
giöser Mittelpunkt.

Durch die vom thüringi-
schen Landgrafen Ludwig IV.
neu gegründete Stadt Wolfha-
gen begann dann aber bereits
der allmähliche Niedergang
des Schützeberges und seines
Erzpriestersprengels. Die Be-
völkerung der zu ihm gehö-
renden Dörfer Schützeberg,
Elmarshausen, Gasterfeld,
Gran und Todenhausen wan-
derte in die aufstrebende
Stadt Wolfhagen ab und hin-
terließ in ihren alten Flurge-
markungen Wüstungen. Das
alles hatte zur Folge, dass der

den Zierenbergern erlaubte,
ihren Kirchturm mit den Stei-
nen vom Schützeberg zu voll-
enden. Da sich das die Wolfha-
ger nicht gefallen ließen, dürf-
ten auch einige Steine nach
Wolfhagen gelangt sein.

Das Tympanon an der Kir-
che in Altenhasungen stammt
auch vom Schützeberg. Es
stellt ein altes Taufmotiv dar.
So wird man durch die Kirche
in Altenhasungen daran erin-
nert, dass die Kirche auf dem
Schützeberg die älteste Tauf-
kirche im Altkreis war. (ewa)

Pfarrer der Pfarrei Schütze-
berg bereits im Jahr 1235 sei-
nen Wohnsitz in der Stadt
Wolfhagen nahm, obwohl die
Stadtpfarrkirche noch lange
Tochterkirche der St. Petrikir-
che auf dem Schützeberg war.

In den Reformationsjahren
1526/27 wurde die Kirche auf-
gegeben und die Pfarrei Schüt-
zeberg nach Altenhasungen
verlegt. Danach verfiel die Kir-
che und ihre Reste wurden ge-
waltsam abgebrochen, vor al-
lem im Jahr 1576, als der hes-
sische Landgraf Wilhelm IV.

WOLFHAGEN. Freude beim
Wolfhager Heimat- und Ge-
schichtsverein: Die Wolfhager
Bürgerin Hildegard Blank hat
den Verein in ihrem Testa-
ment mit 14 550 Euro be-
dacht. Die Mitglieder stockten
nun den Betrag mit Vereins-
mitteln auf und setzten ver-
schiedene Projekte um. Eines
davon ist die Gestaltung des
Schützebergs. „Wir wollten
den Ort würdiger gestalten“,
erklärt Hermann Neumeyer.
Deshalb habe man das Plateau
begradigt und vom Unrat be-
freit. Danach haben die Ver-
einsmitglieder einen Zaun mit
Tor gesetzt.

Eine aufgestellte Informati-
onstafel enthält unter ande-
rem eine Fotomontage, in der
die barocke Nachfolgekirche
der alten Erzpriesterkirche
von Homberg-Berge auf den
Schützeberg dargestellt ist. In
Kürze sollen noch die Stellen,
an denen Mauerreste der ro-
manischen Kirche von Turm,
Außenmauern und Chor unter
der Bodenbedeckung schlum-
mern, durch eine Markierung
mit Baumstämmen kenntlich
gemacht werden. Nach Aus-
kunft von Neumeyer kosteten
diese Arbeiten insgesamt 5700
Euro.

Anfänge im Altkreis
Auf dem Schützeberg nahm

im achten Jahrhundert das
Christentum im Wolfhager
Land seinen Anfang. Mögli-
cherweise weihte hier Bonifa-
tius persönlich die erste Kir-
che auf dem Schützeberg, die

Wo einst die alte Kirche stand
Heimat- und Geschichtsverein hat den Schützeberg neu gestaltet - Mauern in den Erde werden gekennzeichnet

Blick auf den Schützeberg: Im achten Jahrhundert wurde die erste Kirche hier gebaut. Fotos: Neumeyer/nh

Neuer Zaun: Der Heimatverein hat das Plateau des Schützebergs
jetzt eingezäunt.

Kurz notiert
Infoveranstaltung
fällt aus
BAD EMSTAL. Die Jugendpfle-
ge Bad Emstal teilt mit, dass die
für Samstag, 9. Februar, geplante
Infoveranstaltung zum Thema
„Bist du schon Online? - Kinder
und Jugendliche im Internet“ ab-
gesagt werdenmuss. (dit)

Naumburger
treiben es bunt
NAUMBURG. Die Naumburger
Karnevalsgesellschaft lädt zum
Rathaussturm fürRosenmontag,
11. Februar, ab 10.30 Uhr ein.
Der Rosenmontagsumzug star-
tet um 14 Uhr,, anschließend
treffen sich dieNarren ab 16Uhr
zum Rosenmontagsball mit Nar-
rentanz, in der Alten Stadthalle
im Burghain. Für Musik sorgt bis
inden frühenMorgenDJThielko.
Weiter gehts mit Karneval am
Dienstag, 12. Februar, zum Ent-
spurtball ab 19Uhr r in der Alten
Stadthalle am Burghain. (dit)

Sammlung
gefährlicher Abfälle
KREIS KASSEL. Die Abfallent-
sorgung Kreis Kassel teilt mit,
dass Gewerbebetriebe aus dem
Landkreis, bei denen jährlich
nicht mehr als 500 Kilogramm
gefährliche Abfälle (Sonderab-
fälle) anfallen, diese amMitt-
woch, 13. Februar, in der Zeit
von 8 bis 12 Uhr am Zwischenla-
ger der Firma Fehr, ImWiesen-
grund 11, Lohfelden-Vollmars-
hausen, abgeben können. (dit)

Ehrungen bei
Feuerwehr
WOLFHAGEN/NOTHFELDEN.
Die Feuerwehren der Stadt
Wolfhagen treffen sich zur ge-
meinsamen Jahreshauptver-
sammlung am Freitag, 1. März,
ab 19.30 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus Nothfelden. Auf der
Tagesordnung: Berichte, Ehrun-
gen und Beförderungen. (dit)

frastruktur werde nachhaltig
zerstört. „Da stellt sich die Fra-
ge, was wird als nächstes ge-
strichen? Die Grundversor-
gung der kurzen Wege oder
die ärztliche Versorgung?“

Das Wohl der Kinder, der El-
ternwunsch und hohe Kosten
wegen zu geringer Schüler-
zahlen lauteten die Argumen-
te für die Schulschließung, so
die Zierenbergerin. Schulträ-
ger ist der Landkreis. Deshalb
stehe jetzt auch die Entschei-
dung im Kreistag an. Schul-
standortschließungen verän-

derten die Gemeinden. Mit
dem drohenden Aus werde
den Eltern frühzeitig ein
Wechsel zu einer anderen
Schule „schmackhaft“ ge-
macht. Dadurch würden die
Schülerzahlen noch einmal
sinken. Bei der Schulstandort-
schließung gehe es nicht nur
um die Schule, sondern auch
um die Perspektive des Ortes.

Und da müssten alle Ein-
wohner des Ortes mitreden
dürfen und in die Entschei-
dungsprozesse mit eingebun-
den werden. (ant)

OBERELSUNGEN/IPPING-
HAUSEN. Gegen die drohende
Schließung der Grundschulen
in Ippinghausen und Oberel-
sungen hat sich jetzt die Zie-
renberger Fraktionschefin der
Freien Wähler im Kasseler
Kreistag, Dr. Bärbel Mlasow-
sky, ausgesprochen. Schulpoli-
tik sei für die freien Wähler
auch Infrastrukturpolitik.

„Wir wollen, dass Lebens-
qualität auf dem Lande erhal-
ten bleibt“, sagt Mlasowsky.
Schulstandortschließungen
bewirkten das Gegenteil. In-

„Schließung ist falsches Signal“
Dr. Mlasowsky (Freie Wähler) kritisiert drohendes Aus der Grundschulen

Immer dabei.
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Staatstheater Kassel
Sonntag, 10. Februar 2013

HNA-Abonnenten erhalten bei Vorlage ihrer
Abo-BonusCard für „OTELLO“ von Giuseppe
Verdi am Sonntag, 10. Februar, 18.00 Uhr
im Opernhaus
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Wieder-
aufnahme

zum
Verdi-Jahr!

Ein Taschentuch als

Indiz für Untreue?

Für Otello ist es der

Auslöser maßloser

Eifersucht, die zu

einem unvergleich-

lichen Drama führt…

Otello: Ray M. Wade Jr. und Desdemona: Nina Bernsteiner, Fotograf: N. Klinger


